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Aus Glauben leben

Mein Gerechter 
aber wird aus 
Glauben leben....

Hebräer 10, 38

Hast du 
gewusst, dass 
du für ein 
höheres Leb-
en bestimmt 
bist? Nämlich, 
zu einem Leb-
en im Glau-
ben. Aber was 
bedeutet das in 
seinem ganzen 
Ausmaß? Durch 
Jesus hast du einen 
Schlüssel zu allen Ver-
heißungen Gottes erh-
alten, das passende Schloss 
dazu ist Glauben. Wie dieser 
Schlüssel benutzt wird, - darüber 
gibt uns die Bibel klare Anweisungen.

Folge diesen Anweisungen und lebe 
„übernatürlich“!

Glaube vertraut

Aber ohne Glauben ist es unmöglich, 
Gott zu gefallen. Wer zu Gott kom-
men will, muss glauben, dass es ihn 
gibt und dass er die belohnt, die ihn 
aufrichtig suchen.

Hebräer 11, 6

Gott belohnt jeden, der ihn mit au-
frichtigem Herzen sucht. 
Wie gut du Gott kennst, wie nahe er 
dir ist und wie lebendig er für dich ist, 
hängt nicht von Gott ab, sondern von 
dir. Er belohnt dich überschwänglich, 
wenn du die Gemeinschaft mit ihm 
suchst. Lerne Gott kennen als deinen 

Him-
mlischen 

Vater, der 
d i c h bedingungslos ange-
nommen hat und dich mit ewiger Liebe 
liebt! Dann fällt es dir auch nicht schwer 
zu glauben, dass Gott sich tatsächlich für 
dich interessiert und deine Gebete er-
hören will.

Glaube spricht

Aber die Gerechtigkeit durch den Glau-
ben redet so: ....Das Wort ist dir nahe, 
in deinem Munde und in deinem Herzen, 
nämlich das Wort des Glaubens, das wir 
predigen.

Römer 10, 6,8

Das Prinzip ist ganz einfach: du glaubst in 
deinem Herzen und du sprichst aus, was 
du glaubst. Wenn du diese Dinge auss-
prichst, werden sie in deinem Leben zur 
Realität werden. Ein Beispiel davon seh-



Predigt 
verpasst? 

Hast du eine Predigt verpasst 
oder möchtest du sie nochmals 
hören?
Kennst du einen Menschen, dem 
du gerne diese Predigt schenken 
möchtest?

Unter diesem Link
www.life-unlimited.church/
predigten.html

kannst du alle Predigten 
kostenlos anhören oder 
downloaden.

en wir in Abrahams Leben. Er musste zu-
erst aussprechen, dass er ein Vater vieler 
Nationen war, bevor er einen Sohn hatte. 
Dieses Prinzip zieht sich wie ein roter 
Faden durch die ganze Bibel. 
Sprich aus, was du in deinem Herzen 
glaubst. „Wenn du zu deinem Berg 
sprichst, wird er sich ins Meer wer-
fen“, verspricht uns Jesus. Welche 
Berge willst du versetzen? Sprich zu 
ihnen! Rede nicht über deine Um-
stände, sondern sprich zu ihnen! 
Sprich Heilung in deinen Leib, Frie-
den in deine Beziehungen, Schutz 

über deine Kinder!

Glaube handelt

....Willst du nicht begreifen, dass der 
Glaube ohne Werke tot ist?....
22  Du siehst also: Der Glaube wirkte mit 
seinem Tun zusammen. Erst durch das 
Tun wurde der Glaube vollendet.
Hier sind einige biblische Beispiele, wie 
Menschen Gottes Wort in die Tat umge-
setzt haben. Noah baute eine Arche, ob-
wohl er noch nie Regen gesehen hatte, 
und machte sich so zum Gespött der 
Leute. Abraham verließ seine Heimat 
und gab sein bequemes, komfortables 
Leben auf, um das Land zu finden, das 
Gott ihm versprochen hatte. Drei Männer 
wurden im Feuerofen bewahrt, weil sie 
ihr Vertrauen auf Gott setzten und nicht 
bereit waren, ein Bild anzubeten.

Jakobus 2, 20,22

Wo setzt du deinen Glauben in die Tat 
um? Warte nicht darauf, dass Gott etwas 
tut, denn Gott begegnet dir da, wo du 
im Glauben Schritte machst!

Toni & Cornelia Heule



Meine 
Geschichte 
mit Gott
verfasst von
Simone Bezjak

„Gott legt das Maßband ums Herz 
und nicht um die Taille“ 

Ein Zitat aus dem Buch: "Lebe 
leichter". Schon in meiner 
Kindheit gehörte ich nie zu 
den „dünnen“ Mädchen. 

Als junge Frau dann, 
war ich viele Jahre 
zufrieden mit meiner 
Kleidergröße. In den 
Schwangerschaften 
habe ich immer 
u n f r e i w i l l i g 
a b g e n o m m e n 
und bin danach in 
den JoJo Effekt 
gerutscht. Dann 
hat sich auch 
eine Neigung 
zum Stressessen 
entwickelt… mit 3 
kleinen Kindern, sehr 
ungünstig! 

Ich fühlte mich nicht 
mehr wohl mit mir selber 
und stellte auch eine 
zunehmende Kurzatmigkeit 
fest. Aber es führte nur zu 
Unzufriedenheit, noch nicht zu einer 
Wende.
Vor ungefähr 3 Jahren habe ich 
mit Anja eine Kreativ Mega hier in 
der Gemeinde durchgeführt. An 
einem Nachmittag hatten wir bei ihr 

ein wundervolles Schmink-Event. Ich 
begann, mir wieder mehr Gedanken um 
mein Äußeres zu machen. 
Dazu gehörte auch das Thema Figur. Mit 
der war ich gar nicht glücklich. Aber ich 
hatte großen Respekt vor dem Thema 
"Diäten" aus den bekannten Gründen 
(JOJO, ich schaffe das eh nicht,…). Es 
war immer wieder mal ein Thema für 
mich, aber so richtig wollte ich immer 
noch nicht ran. 

Ausreden fand ich genug. Im Frühling 
2017 stand ich mal wieder auf die 
Waage… und ich wusste es ja eigentlich 
schon. Aber dann die Fakten zu sehen, 
so als Zahl, das war nicht schön. Schon 
leichte Bergwanderungen brachten 
mich an meine absolute Grenze. Und 
ich spürte dass meine Leber irgendwie 

vergrößert war. 
Ich war 

e i n f a c h 
n u r 

f r u s t r i e r t , 
ratlos und 

m a c h t e mir Sorgen um meine 
Gesundheit. Ich bin erneut mit der 
Frage ins Gebet gegangen, WIE ich 
das verändern kann. Ich habe mir 



alle möglichen Ernährungsformen 
angeschaut. Vieles war mir zu kompliziert 
oder nicht langfristig genug. Immer hatte 
ich auch den Gedanken: Gott hat uns 
doch Vielfalt in der Ernährung geschenkt 
und ich liebe das! Und ich liebe Brot! 
Aber ich blieb im Gebet dran und suchte 
immer weiter nach einer Möglichkeit und 
nicht mehr nach Ausreden.

Im September 2017 bin ich durch einen 
Artikel in der Family auf das Lebe - 
Leichter Konzept gestoßen. 
Ich wußte tief in mir, das ist Gottes 
Antwort. So machte ich mich an die 
Internetrecherche, habe Bücher gekauft, 
mich rangetastet und dann losgelegt. 

Ich habe es nur wenigen gesagt, weil  ich 
erstmal noch nicht so recht den Glauben 
hatte, dass es auch funktioniert. Aber wie 
ist das, wenn Gott eine Tür öffnet und wir 
gehorsam losgehen? 
Es funktioniert. Die ersten 1-2 Wochen 
waren etwas anstrengend und dann 
habe ich wirklich mit Leichtigkeit Woche 
für Woche gute Erfolge erzielt. Es ist 
ein absolutes persönliches Geschenk 
von meinem fürsorgenden Gott. Denn 
es war einfach mein Herzenswunsch, 
abzunehmen. 
Für mich ist es mein persönliches 
Wunder, dass ich das durchhalte, dass es 
mir leicht fällt und dass ich weiß "es ist 
dauerhaft". 

Denn Gott ist beständig gut und er 
springt mit mir über all die Mauern die 
sich immer wieder auftürmen wollen. 

Psalm 18,30

Zum Beispiel: die Jahreswechselwochen 
sind (Essens technisch) nicht so leicht 
zu bewältigen. Ich bin dankbar, dass ich 
zumindest meinen Stand halten konnte 
und mich jetzt mit Gottes Hilfe wieder auf 
Kurs begebe! Dazu ist auch unsere neue 
MEGA Gruppe eine prima Unterstützung. 
(GESS - leicht- locker-lässig mit Manuela 
und Simone). Parallel führt Gott mich 
durch einen Prozess, bei dem es darum 
geht, mich selber anzunehmen, so wie 
ich bin. 
Zu erkennen, dass Gott mich auch mit 
Übergewicht liebt und ich meine Gaben 
trotzdem einsetzen kann, ich trotzdem 

eine wertvolle Frau bin. Dass ich 
trotzdem gepflegt und gut aussehen 
kann. Dass ich nicht vieles davon 
abhängig mache, ob ich dick oder 
dünn bin. 

Das war für mich in vielem der 
Maßstab. Wenn ich dünn wäre…
würde ich, dann hätte ich…

Aber weil ich dick bin…kann ich nicht. 

Das ist ein richtiges Gedanken-
gefängnis. Und ich merke auch, wie 
ich lernen darf meine bisherige Sicht 
auf mein Leben zu hinterfragen. 
Denn letzten Endes geht es um 
Ausreden. 
Jetzt wollen sich neue Ausreden in 
meinen Gedanken bilden: 

Wenn wir uns das leisten könnten 
dann…

Ich verpasse dadurch soviel, was Gott 
heute konkret mit mir tun möchte, 
verharre in diesem Hamsterrad. Es 
ist auch meine Strategie, mich vor 
ungeliebten Aufgaben zu drücken. 

Denn wenn ich mich in diesen 
Gedankenmustern bewege, hat 
die Realität, das was ich tatsächlich 
tun könnte, keinen Raum.
Verhaltensmodifikation - oder Schluß 
mit schlechten Gewohnheiten, ist 
eine Einheit aus der Seelsorgeschule 
die ich derzeit besuche. Die 
Erkenntnisse daraus kamen wirklich 
als Punktlandung. Das kann ich alles 
gleich selber anwenden.

Und DU kannst das auch! 

Denn Gott, der dich liebt und erdacht 
hat, hat auch für dich und deine 
schlechten Gewohnheiten eine 
wundervolle gute Gewohnheit!

Wer mit Christus lebt, wird ein neuer 
Mensch. er ist nicht mehr derselbe, 
denn sein altes Leben st vorbei. Ein 
neues Leben hat begonnen. 

2. Korinther 5,17

Simone



zusammenkommen, um Gott zu 
preisen und an seiner Gnade und 
Güte teil zu haben. 
Hier können Menschen Gott 
begegnen und eine Beziehung mit 
Jesus Christus aufbauen. Diese 
Gemeinschaft unter Christen ist 
wichtig, um auf unserem Weg mit 
dem Herrn zu wachsen und um uns 
zu ermutigen, das Licht zu sein, das 
Jesus in der Welt bekannt macht.

Zweiter Teil:
Wie kann man Jüngerschaft ganz 
praktisch im Alltag erleben?

Im Wesentlichen geht es um 
einen Fokus-Wechsel: von uns 
selber und unseren eigenen Zielen 
wegzuschauen auf unseren Nächsten 
und seine Bedürfnisse. 
Die Grundhaltung: „Was kann ich 
heute tun, um meinem Nächsten  mit 
Liebe zu begegnen? – sollte dabei 
meine Motivation sein, auch wenn 
mein Zeitplan vielleicht sowieso 
schon voll ist.
Diese Haltung kommt bei mir sicher 

nicht immer von allein; eher muss 
ich mich meistens selbst dazu 

bringen, danach zu handeln. 
Erst dann bin ich in der Lage 
zu erkennen, dass jemand 
in meinem Umfeld an 
einem schlechten Tag 
Ermutigung braucht. Das 
sind die Gelegenheiten, 
das Evangelium 
weiterzugeben, indem ich 
einfach Zuwendung zeige 
und für andere da bin.
 

Dritter Teil:
Deine Gaben entdecken, die 

Gott in dich hineingelegt hat.

Ich glaube, dass Gott in jeden von 

Teilnehmer
Mayokun Olutogun

Erster Teil:
Warum ist die Gemeinde für uns 
wichtig?

Für mich ist die Gemeinde ein 
Ort der Gemeinschaft, an dem wir 
G l ä u b i g e n 

Wachstums-
pfad

Entdecke Dein neues Leben!



zu sein und nicht zu versuchen, 
andere Menschen nachzuahmen. 
Du bist einzigartig in deiner 
Persönlichkeit, Leidenschaften 
und Begabungen. Wenn du dich 
innerhalb der Grenzen dieser drei 
bewegst und darin dienst, erlangst 
du das bestmögliche Ergebnis 
im Reich Gottes. Ich möchte fast 
sagen, es gibt einen Punkt, an 
dem die 3 Faktoren am besten 
zusammenwirken. 

Sicher gibt es dabei manche Dinge, 
die du nicht mit voller Leidenschaft 
tust oder als unpassend für deine 
Persönlichkeit erachtest.
Dennoch, wäre es absolut 
traurig, wenn du nie etwas aus 
ganzem Herzen tust, nie deine 
Persönlichkeit voll auslebst oder 
sie zum Nutzen des Reiches 
Gottes einsetzt. 

Deshalb will ich dich ermutigen, 
am Wachstumspfad teilzunehmen, 
wenn du mehr über dich selbst 
und herausfinden möchtest und 
wofür du deine Begabungen im 
Reich Gottes einsetzen kannst.

uns eine Gabe hineingelegt hat, die 
es für uns zu entdecken gilt. Aber 
manchmal halten wir diese Gabe 
für nichts Besonderes, weil sie nicht 
die „Superstar-Begabung“ ist, die 
jedem anderen gleich auffällt. Das 
Besondere und Wertvolle liegt 
aber gerade darin, die vermeintlich 
gewöhnlichen Dinge exzellent 
umzusetzen. Manche von uns sind 
extrem geduldig und sehr tolerant, 
andere sind sehr großzügig und 
helfen in (finanzieller) Not, wiederum 
andere können gut organisieren, 
singen, prophezeien oder sind als 
Pastor berufen. Letztlich liegt es in 
der Verantwortung jedes einzelnen, 
seine Begabungen im Rahmen 
seiner Fähigkeiten auszuleben. 
Deshalb möchte ich dich ermutigen, 
deine Begabungen einzusetzen, um 
anderen damit zu dienen – auch in 
vermeintlich kleinen Dingen!

Vierter Teil:
Leidenschaften und Persönlichkeit 
mit deinen Gaben verknüpfen.
 
Aus diesem Teil des Wachstumspfades  
habe ich sehr  viel gelernt, z.B. du selbst 

Info:

Weißt du, was unsere Gemeinde ausmacht? Wenn nicht, dann besuche den Wachs-
tumspfad und erfahre mehr darüber. Der Kurs findet jeden Sonntag (Jan./März/Mai/
Juli/Sept./Nov.)  um 8.30 Uhr  statt. Es ist ein modulares System, d.h. ein verpasster 
Baustein kann im nächsten Term einfach nachgeholt werden.

Sonntag 04.03.2018       Thema Gemeinde/Vision
Sonntag 11.03.2018       Thema Jüngerschaft
Sonntag 18.03.2018       Thema Persönlichkeit/Gaben/Leidenschaft
Sonntag 25.03.2018       Thema Bündnis/Dream-Teams

Jeder kann jederzeit einsteigen, es bedarf keiner Anmeldung. 
Mach mit, es lohnt sich! 



Termine

2018
Februar
März
April

Essensanmeldung:
Annette Unseld 
Telefon: 07340 / 92 19 18
Handy: 0160 / 99 212 410
a.u.unseld@t-online.de
*Anmeldung für gemeinsames 
Essen bis : 
- Donnerstag, 15. Februar
- Donnerstag, 15. März
- Donnerstag, 12. April

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone,
anschließend gemeinsames 
Essen*

So
18/02

18:30 Uhr
epic

Sa
24/02

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl 
und Kids Zone
16:30 Uhr
Außenstelle Laupheim 
Gottesdienst mit Kids Zone

So
25/02

18:30 Uhr
epic

Sa
03/03

17:00 Uhr
Royal Rangers Stammtreff 

Fr
23/02

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl 
und Kids Zone

So
04/02

19:00 Uhr
Alpha-Kurs

Do
08/02

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone
19:00 Uhr
Sound of Heaven

So
11/02

14:00 Uhr
Royal Rangers Aktionstag

18:30 Uhr
epic

Sa
10/02

19:00 Uhr
Alpha-Kurs

Do
15/02

18:30 Uhr
epic

Sa
17/02

19:00 Uhr
Alpha-Kurs

Do
22/02

19:00 Uhr
Alpha-Kurs

Do
01/03

So
04/03

8:30 Uhr
Wachstumspfad Teil 1

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone



So
11/03

18:30 Uhr
epic

Sa
17/03

8:30 Uhr
Wachstumspfad Teil 4

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone
16:30 Uhr
Außenstelle Laupheim 
Gottesdienst mit Kids Zone

So
25/03

8:30 Uhr
Wachstumspfad Teil 3

10:00 Uhr
Gottesdienst Kids Zone,
anschließend gemeinsames 
Essen*

So
18/03

09:30 Uhr
Osterfrühstück

18:30 Uhr
epic

Sa
24/03

10:00 Uhr
Ostergottesdienst 
mit Kids Zone

So
01/04

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone

So
08/04

09:00 Uhr 
Let's go! Together it's better!
Seelsorgeschulung

18:30 Uhr
epic

Sa
07/04

8:30 Uhr
Wachstumspfad Teil 2

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone

19:00 Uhr
Alpha-Kurs

Do
08/03

19:00 Uhr
Dreamteam-Party

Fr
09/03

18:30 Uhr
epic

Sa
10/03

19:00 Uhr
Alpha-Kurs

Do
15/03

17:00 Uhr
Royal Rangers Stammtreff 

Fr
23/03

10:00 Uhr
Karfreitagsgottesdienst mit 
Abendmahl 

Fr
30/03

19:00 Uhr
Alpha-Kurs

Do
05/04

So
15/04

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone
anschließend gemeinsames 
Essen*

19:00 Uhr
Alpha-Kurs

Do
12/04

19:00 Uhr
Royal Rangers Stammtreff

Fr
13/04

18:30 Uhr
epic

Sa
14/04

14:00 Uhr
Royal Rangers Aktionstag

18:30 Uhr
epic

Sa
21/04

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Abendmahl 
und Kids Zone 
Gast: Sascha Ernst, AVC
16:30 Uhr
Außenstelle Laupheim 
Gottesdienst mit Kids Zone

So
22/04

19:00 Uhr
Alpha-Kurs

Do
19/04

So
29/04

10:00 Uhr
Gottesdienst mit Kids Zone

19:00 Uhr
Alpha-Kurs

Do
26/04

17:00 Uhr
Royal Rangers Stammtreff

Fr
27/04

18:30 Uhr
epic

Sa
28/04

19:00 Uhr
Mission Philippines

Mi
04/04



MEGA-Kleingruppe 

"FotoDings"

von Björn Bezjak

Ich habe meine MEGA-Gruppe 
gestartet, weil sie es mir leicht 
möglich macht, mein Hobby 
quasi zum Beruf zu 

MEGA

Kleingruppen

machen. Ich fotografiere schon 
seit ich in der Realschule damit 
angefangen habe.

Als ich im Medienteam einstieg 
und den Job als Hof-Fotograf 
übernommen habe, fragten 
mich Leute immer wieder: "wie 
geht das? - warum wird das bei 
mir nichts? - kannst du mir eine 
Kamera empfehlen?"
Leider  geschieht sowas dann 
immer zwischen Tür und Angel.

In der MEGA habe ich Zeit 
und Muße, Freunden beim 
Fotografieren bei zu stehen. 
Nebenbei kann ich auch mal 
wieder selbst meinem Hobby 
frönen, das leider hin und wieder 
zu kurz kommt.

Und das ist auch das tolle an 
den MEGA Kleingruppen. Du 
fängst an, etwas, das du liebst, 
an Menschen, die deine Freunde 

werden, weiter zu geben.

Ich freue mich in den 
nächsten drei Monaten, 
die Fortschritte in 
den Fertigkeiten der 
Teilnehmer zu sehen. 
Und ganz besonders 
freue ich mich auf die 
Beziehungen, die dabei 
entstehen oder vertieft 
werden.

Björn

Wir laden Dich herzlich ein am

Palmsamstag, den 24.3.2018
von 9.30 -11.00 Uhr

Begegne netten Menschen.
Begegne Gott, der Dich liebt.



Wir laden Dich herzlich ein am

Palmsamstag, den 24.3.2018
von 9.30 -11.00 Uhr

Begegne netten Menschen.
Begegne Gott, der Dich liebt.



Royal 
Ranger

Teamleiterin Gabi Bressa und das 
gesamte Team der "Füchse" 
(Jette, Isabel und Alessia)

Was gefällt euch am besten in eurem 
Team?

Am besten gefällt uns, wie wir als Team 
zusammenwachsen. So lernen wir bei 
unseren Ranger-

Stammtreffen, in Andachten, "Gott näher zu 
kommen" und wie wir dies im Alltag, auch in 
der Schule, umsetzen können. Langweilig wird 
uns dabei beim Basteln, Spielen, Quatschen 
und dem Vorbereiten auf das jeweils nächste 
Camp ganz bestimmt nicht.

Was sind eure Aufgaben im Team?

- über die Bedeutung des Ranger-Emblems 
zu erfahren: So bedeuten einzelne der 
insgesamt 18 Zacken u.a. jeweils Höflichkeit, 
Ehrlichkeit, Treue, Gehorsam und geistliches 
Wachstum.
- Feuer zu machen, um darüber kochen zu 
können 
- verschiedene Knotentechniken zu erlernen 
(z.B. für den Aufbau des Feuer-Esstischs oder 
anderer Aufbauten fürs Camp)
- Entdeckung unserer Gaben und Talente

Denn wo zwei oder drei in meinem Namen 
zusammen kommen, bin ich mitten unter 
ihnen.

Mtatthäus 18, 20

Was motiviert euch an diesem Team und an 
diesen Aufgaben?

Es ist interessant zu sehen, welche 
Gaben und Talente Gott uns 

gegeben hat.

Es ist sehr motivierend 
zu sehen, wie wir ge-

meinsam im Team 
stark sind, zusam-
menhalten und 
geistlich zusam-
men wachsen, 
um an unser ge-
meinsames Ziel 
zu kommen: 

"Allzeit 
bereit für Je-
sus" 

zu sein.

Die Füchse
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Sie beschreibt kurz und bündig, was 
es braucht, um diesen „Geist des 
Glaubens“ zu aktivieren. Das Büchlein 
hat 22 Seiten und die Autorin hat 
einen gut lesbaren Schreibtstil, so 
dass es sich auch für Wenigleser gut 
eignet.

ISBN/EAN: 9783940794437
Erschienen/Erfasst: 11-01-2016

Auflage: 1.
Seitenanzahl: 30

Verlag: Shalom-Verlag
Preis: 1,60 €

Diesmal ging es darum Bücher 
zu finden, die einem helfen, im 
Leben krisensicher zu sein. 

Dabei kristallisierte sich heraus, 
dass ein starker Glaube dafür ein 
wichtiges Fundament ist. 

Nachfolgend 2 Bücher zu dem 
Thema:
 
Gloria Copeland
Der unbesiegbare Geist des 
Glaubens
 
Gloria Copeland beschreibt in 
diesem Minibuch, dass wir einen 
Geist des Glaubens benötigen. 
Sie bezieht sich dabei auf 2. 
Korinther 4,13: 

Weil wir aber denselben Geist 
des Glaubens haben, gemäß 
dem, was geschrieben steht: »Ich 
habe geglaubt, darum habe ich 
geredet«, so glauben auch wir, 
und darum reden wir auch.

Buch
Vorstellung



Wer sich intensiver mit dem Thema 
Glauben beschäftigen möchte, dem 
empfehle ich:
 
Kenneth E. Hagin
"Biblischer Glaube – Ein Studienkurs"
 
Römer 10,17
"Und doch kommt der Glaube durch 
das Hören dieser Botschaft, die 
Botschaft aber kommt von Christus".

Damit beginnt das 1. Kapitel in 
diesem Buch. Es befasst sich auf 
130 Seiten intensiv mit dem Thema 
„Glaube“.
 
In 13 Kapiteln führt K.E. Hagin 
durch das Thema. Er beschreibt z.B. 
näher wie Glaube entsteht, was es 
bedeutet, mit dem Herzen zu glauben 
außerdem beschreibt er sechs große 
Glaubenshindernisse. 

Wer Hunger danach hat, die 
Verheißungen Gottes zu empfangen, 
wird mit diesem Studienbuch 
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